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haltniss dieser krystallisirbaren Form des Atropine ist in Datura, 
Hyoscyamus und Duboisia ein solch ausserordentlich geringes, dass 
seine Darstellung aus diesen Pflanzen schwierig und sehr kostspie- 
lig ist. Dieses Extrahiren erscheint um so mehr nutzlos, da das 
Atropidin eines der Hauptelemente ist , welche unser officinelles 
Atropin bilden. Wenn die Kliniker die Eigenthiimlichkeiten von 
Hyoscyamus und Datura verwerthen wollen, so haben sie den Vor- 
theil die pharmaceutischen Priiparate verordnen zu konnen, welche 
alle wirksainen Bestandtheile diesef Pflanzen eher enthalten , a18 
ein allen Pupillen -Erweiterung bewirkenden Solaneen gemeinaames 
Alkalo’id, von welchem in Hyoscyamus und Datura nur Spuren sich 
finden. (Journab de Pharrnaoie et de Chimie. Skrie 5. Tome IT 
P a 9  5.1 C. Kr. 

Ueber die Darstellnng von Bromwassorstoffsltnre theilt 
Van  de  V y v e r e  mit, daus bei der zunehmenden Verwendung 
dieser Saure fur den innerlichen Gebrauch ein gutes Verfahren zur 
Selbstbereitung von Nutzen sein durfte, da kaufliche Saure selten 
rein zu erhalten ist und meist Schwefelsaure , Phosphorsaure oder 
freies Brom enthalt. Bekanntlich lasst sich die Bromwasserstoff- 
saure nicht durch directe Einwirkung von Schwefelsaure auf ein 
Bromalkali darstellen, weil die Bromwasserstoffsaure die concentrirte 
Schwefelsaure zerlegt , indem sie Brom und schweflige Saure freE 
macht: 2BrH + S04HB = 2RaO + SO2 + Bra. 

Gobelu verwendet nach Ber t r ands  Vorschlage und den An- 
gaben Glover  s das Brombaryum, welches er durch Erhitzen eines 
Gemenges von Baryumcarbonat mit Bromammonium gewinnt. Er 
lost 10 g. Brombaryum in 15 g. Wasser, fugt zu dieser Losung 
3,373 g. reine Schwefelsaure (mit 96,8 o/o S04Ha) und verdiinnt 
rnit 7,5 Wasser. Man wascht den gebildeten Niederschlag eorg- 
faltig aus, reducirt die filtrirte Pliissigkeit auf 54 g. und erhalt SO 
nach seiner Angabe eine zehnprocentige Losung von Bromwasser- 
stoffsaure. Die so gewonnene Same enthalt fast immer Schwefel- 
sanre und freies Brom und verliert durch das Concentriren immer 
etwas Same. Bertrand schliigt ebenfalls vor, die Bromwassemtoff- 
saure durch Zersetzen von Bromalkalien mit Phosphorsiiure oder 
syrupformiger Arseniksaure zu gewinnen und die Mischung zu 
des tilliren. 

Van de Vyvere schlagt folgendes Verfahren vor, welches auch 
Xekule empfiehlt, und das auf der Einwirkung von Brom auf Phos- 
phor beruht und es ermoglicht, eine concentrirte reine Saure zu 
erhalten, welche kein freies Brom enthalt , zu seiner Ausfuhrung 
nur eines einfachen leicht zusammenzustellenden Apparates bedarf 
und in einer Arbeit vollendet ist. Der weiten Wformig gebogenen 
Rohre wird ein etwa 100 g. fassender Kolben substituirt, versehen 
mit einer geraden Trichterrohre und einem Hahn, sowie einem 
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Abzugsrohr, welches in einen zweiten Kolben mundet , der etwa 
2 Liter zu fassen vermag. Dieser zweite Xolben ist mit einer 
Woulfschen Flasche verbunden und rnit einer Gformigen RGhre 
versehen. I n  den grossen Xolben bringt man ein Gemenge von 
grobzerstossenem tichtig angefeuchtetem Glase und in kleine Stuck- 
chen geschnittenem Phosphor; in die Woulf sche Flasche kommt 
ein wenig Wasser. Der zweite Kolben steht in einem Bade mit 
kaltem Wasser, welches man im gegebenen Momente erwiirmen 
ksnn. Die Woulfsche Plasche steht in einem Kiihlgefiisse. 

In den ersten sehr sciiwach erwarmten Kolben liisst man nun 
durch das Trichterrohr tropfenweise Brom fallen und schliesst den 
Hahn, sobald dies den Boden erreicht hat. Die Rromdampfe tre- 
ten in den zweiten Xolben, verbinden Rich dort rnit dern Phosphor 
zu Dreif'ach - Bromphosphor, welcher sich in Gegenwart von Wasser 
zerlegt: Br3P + 3 H P 0  = 3BrH + P03H3.  

Man lasst von Zeit zu Zeit ein wenig Wasser in den zweiten 
Kolben eintreten und envarmt, sobald der grossere Theil des Phos- 
phors verschwunden ist. Die BrornwasRerstofh&xe eutweicht und 
condensirt sich in dor Woulf'schen Flasche. Man erhalt so eine 
Bromwasserstoffsaurelosung vom specifischen Gewichte : 1,48, welche 
IfBr, 5H80 entspricht, und welche ungefahr 50 yo HHr enthiilt. 
I n  dieaer Losung finden sich keine fremden Sauren und kein freies 
Brom. Verf. zieht dieses Verfahren rnit Phosphor jenem mit Schwe- 
felwasserstoff vor, welches die gleichen Besultate giebt: 

4H20 + 2SH* + BrlU = 10Bi.H + S + H2S04, 
aber schwer von den letzten Schwefeltheilchen zu befreien ist und 
gern den Geruch nach Schwefelwasserstoff behalt. (Journal de 
Pharmaoie BAnrers. pay. 193.) 6'. Kr. 

Dae Sohnellverfahren, urn den Bleigehalt in Zinnproben zu bestimmen. 

Das Schnellverfahren , urn den Bleigehalt in Zinnpro- 
ben zu bestimmen , wie es im Rtadtischen Laboratorium ausge- 
fuhrt zu werden pflegt, und welches rasch zu einem hinreichend 
(bis auf */lo yo) genauen Resultate Mhrt, beschreibt R o u x  in fol- 
gender Weise : 2,5 g. der Metallmischung, welche zuvor ausgewalzt 
worden, werden mit 15 C.C. Salpatersaure in einem 250 C.C. fas- 
senden Glaskolben behandelt, die salpetrigsauren Diinipfe durch 
Kochen verjagt und, nachdem etwa 40 C.C. einer gesattigten Na- 
triumacetatlosung zugefugt worden, auf 250 C.C. verdiinnt und die 
gebildete Zinnsaure sich absetzen lassen. 

Hierauf nimmt man 100 C. C. der hellen uberstehenden Fliis- 
sigkeit, welche einem Gramm des Metalles entspricht, bringt dazu 
10 C. C. einer titrirten Kaliumbichromatlosung , welche 7,13 g. die- 
88s Salzes im Liter enthalt, und von welcher 1 C.C. einen Centi- 
gramm Blei niederschlagt. Hat sich daa gebildete Blcichromat 
abgesetzt, so fugt man wieder 10 C. C. Xaliumbichromat hinzu und 
so fort, bis die uberstehende Fliissigkeit dnrch den Ueberschuss 




